
Die FAS-05 wird mit einer Funk-Fernbedienung geliefert und kann damit jederzeit vorzeitig 

ausgeschaltet werden. Ein separates scharf und unscharf Schalten der FAS-05 ist mit dieser 

Fernbedienung ebenfalls möglich. Beim Schalten gibt die Sirene einen sehr kurzen, aber gut 

hörbaren Quittungston von sich, damit Sie sicher sein können, dass Ihr Funkbefehl auch 

ausgeführt wurde. Wenn Sie sich auf Ihrem Grundstück frei bewegen möchten, schalten Sie 

die FAS-05 einfach mittels Fernbedienung unscharf. 

Zusätzlich verfügt die Fernbedienung über einen Notfall-Knopf. Wenn Sie diesen drücken, 

schaltet sich die FAS-05 ein und spielt zunächst den Text ab, um dann sofort auf Sirene und 

Blitzlicht umzustellen. Diesen Notfall-Alarm können Sie mit der Fernbedienung jederzeit 

stoppen. 

Der Notfall-Alarm ist sehr hilfreich, wenn Sie nachts etwas Verdächtiges gehört haben, aber 

aus Sicherheitsgründen nicht nach draußen gehen möchten, um nachzusehen. Starten Sie 

einfach die FAS-05. Wenn sich jemand auf Ihrem Grundstück herumschleicht, wird er ganz 

sicher das Weite suchen und Sie brauchen sich nicht in Gefahr zu begeben. 

Die FAS-05 arbeitet mit 12-V-Netzstrom (Netzteil). Zwei Notstromakkus (für den Fall eines 

Stromausfalls) in der Sirene werden permanent geladen.  

Der Text wurde von einem professionellen Sprecher mit Halleffekt in einem Tonstudio 

aufgezeichnet, der Text ist auf einer microSD-Karte gespeichert. Sie können alternativ jeden 

beliebigen eigenen Text auf einer microSD-Karte als MP3 File speichern und in der FAS-05 

nutzen. 

Hängen Sie die Sirene einfach an passender Stelle an die Wand, fertig. Einfacher und 

wirkungsvoller kann eine Abschreckung nicht erzielt werden. Das Funksignal der 

Fernbedienung hat eine Reichweite von ca. 50 m mit 1-2 Wänden dazwischen. Die Funk-

Sensoren im Außenbereich haben eine Funkreichweite bis zu 100 m, sodass ein 

wirkungsvoller Schutz rund um Ihr Gebäude installiert werden kann. 

Um die Außenabsicherung mit der FAS-05 zu realisieren, brauchen Sie nur die gewünschten 

Sensoren wie Bewegungsmelder oder Lichtschranken oder Magnet-Türkontakte zur 

Bestellung hinzufügen. Im Lieferumfang der FAS-05 ist ein DSP-Sensor bereits enthalten. 

Dieser Bewegungsmelder hat eine Sensorreichweite von ca. 12 Meter und die Funkreichweite 

beträgt ca. 100 m. Es können insgesamt 5 Fernbedienungen und 5 Sensoren eingelernt 

werden. 


